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Mitsubishi Electric Datenschutzhinweise für Geschäftspartner
Der Schutz personenbezogener Daten unserer Ansprechpartner (“Ansprechpartner”) bei Kunden,
Vertriebspartnern, Lieferanten und Partnern (“Geschäftspartner”) genießt bei
Mitsubishi Electric Europe B.V
Deutsche Niederlassung
Mitsubishi-Electric-Platz 1,
40882 Ratingen,
Deutschland
(„Mitsubishi Electric“, „uns“; „wir“) hohe Priorität. Darum verarbeitet Mitsubishi Electric als
Verantwortlicher personenbezogene Daten im Einklang mit rechtlichen Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten sowie nach internen Standards zur Datensicherheit.
Unser Datenschutzbeauftragter ist postalisch erreichbar unter der oben angegebenen Adresse, per
E-Mail unter LDPO_GER@meg.mee.com sowie telefonisch unter (+49) (0) 2102 486 0.
1. Datenkategorien und -quellen sowie Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von
unseren Geschäftspartnern und Ansprechpartnern erhalten. Zudem verarbeiten wir, soweit erforderlich,
personenbezogene Daten, die wir die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Handels- und
Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewinnen oder die uns von Dritten (z.B.
Kreditauskunftei) berechtigt übermittelt werden. Grundsätzlich tun wir dies entweder mit der
Einwilligung der betroffenen Person gemäß Artikel 6 (1) (a) der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen gemäß Artikel 6
(1) (b) DSGVO, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß Artikel 6 (1) (c) DSGVO, in unserem
berechtigten Interesse gemäß Artikel 6 (1) (f) DSGVO oder in Übereinstimmung mit lokal anwendbaren
Datenschutzbestimmungen (z.B. Bundesdatenschutzgesetz).
Wir bezwecken mit der Verarbeitung personenbezogener Daten:







Kommunikation mit Geschäftspartnern zu Produkten, Dienstleistungen und Projekten;
Planung, Verwaltung und Durchführung der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem
Geschäftspartner, etwa für Bestellungen, Rechnungsbearbeitung und Buchhaltung, für
Lieferung, Auslieferung, Reparaturen und Wartungsarbeiten;
Werbliche Ansprache; hierzu zählt unter anderem die Durchführung von Kundenbefragungen,
Marketingkampagnen, Marktanalysen, Gewinnspielen, Wettbewerben sowie ähnlichen
Aktionen und Events;
Qualitäts- und Serviceverbesserung, Bearbeitung von Gewährleistungsansprüchen,
Produktupdates und Rückrufaktionen. Auch interne Compliance-Anforderungen gehören zu
diesen Zwecken;
Schutz der Sicherheit und technischen Verfügbarkeit unserer Produkte und Dienstleistungen
sowie unserer Webseiten; Verhindern und Aufdecken von Sicherheitsrisiken, von
betrügerischem Vorgehen oder anderen kriminellen Handlungen;
Einhalten rechtlicher Anforderungen (z.B. Steuerrecht, Handelsrecht,
Aufbewahrungspflichten), aber auch zur Verhinderung von Wirtschaftskriminalität und
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Geldwäsche, sowie Einhalten interner Mitsubishi Electric-Richtlinien wie z.B.
Antikorruptionsrichtline, Information Security Richtlinie;
Bonitätsprüfungen
Beilegen von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzen bestehender Verträge, sowie zur
Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen. Hier ist auch eine
mögliche Weitergabe an ein Inkassounternehmen zu nennen.

Für die o.a. Zwecke verarbeiten wir diese Kategorien personenbezogener Daten:







Übliche geschäftliche Kontaktinformationen, wie Anrede, Anschrift, Rufnummer(n), E-MailAdresse; ggfs. weitere Kontaktaufnahmemöglichkeiten;
Zur Rechnungsabwicklung oder zur Betrugsprävention erforderliche Zahlungsdaten,
einschließlich Kreditkarteninformationen und Kartenprüfnummern;
Weitere Informationen, deren Verarbeitung im Rahmen eines Projekts oder der Abwicklung
einer Vertragsbeziehung mit uns erforderlich sind oder die freiwillig von unseren
Ansprechpartnern angegeben werden, zum Beispiel getätigte Bestellungen, zurückliegende
Anfragen oder Projektdetails;
Informationen, die in und aus geschäftlicher Korrespondenz anfallen;
Informationen, die aus öffentlich verfügbaren Quellen, Informationsdatenbanken oder von
Auskunfteien erhoben werden.

2. Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Werden die in Ziffer 1 genannten personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung gestellt bzw. können
wir diese nicht erheben, oder wird deren Verarbeitung durch den Ansprechpartner in irgendeiner Art
und Weise eingeschränkt (inklusive Widerspruch oder Widerruf der Einwilligung), können
gegebenenfalls die einzelnen beschriebenen Zwecke nicht erreicht werden.
Falls personenbezogene Daten für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer
Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind
oder wir zu deren Verarbeitung gesetzlich verpflichtet sind, werden wir ohne diese Daten in der Regel
nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit einem Geschäftspartner abzuschließen, diesen auszuführen
und zu beenden.
3. Übermittlung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wenn es zur Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist, übermitteln wir personenbezogene
Daten
gegebenenfalls
an
andere
Mitsubishi
Electric-Niederlassungen
und
-Konzerngesellschaften. Wir übermitteln gegebenenfalls personenbezogene Daten an Gerichte,
Aufsichtsbehörden oder Anwaltskanzleien, soweit dies rechtlich zulässig und erforderlich ist, um
geltendes Recht einzuhalten oder Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu
verteidigen.
Darüber hinaus arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen (sog. „Auftragsverarbeiter“), wie
beispielsweise Dienstleistern für IT-Infrastruktur. Diese Dienstleister werden nur nach Weisung von
Mitsubishi Electric tätig und sind vertraglich zur Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen
Anforderungen verpflichtet. Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die uns eine
Einwilligung zur Datenweitergabe erteilt wurde oder an die wir aufgrund einer Interessenabwägung,
gesetzlicher Bestimmungen oder anderer Umstände befugt sind, personenbezogene Daten zu
übermitteln.
Empfänger personenbezogener Daten können zum Beispiel sein:
- Niederlassungen und Vertretungen von Mitsubishi Electric im In-/Ausland des europäischen
Wirtschaftsraums, wenn die geforderten Services von dort aus bedient werden oder die
räumliche Zuständigkeit für Services dort besteht
- Webagenturen, die in unserem Auftrag E-Mails mit werblichem Inhalt versenden
- Logistikdienstleister, die Waren in unserem Auftrag lagern und versenden
- IT-Dienstleister, die unsere IT-Systeme und -Netze betreiben und warten
- Öffentliche Stellen und Institutionen, z.B. Finanzbehörde
- Wirtschaftsprüfer
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Falls sich einer der genannten Empfänger personenbezogener Daten in einem Land außerhalb der
Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befindet (sog. „Drittländer“),
ergreifen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das durch die DSGVO gewährleistete
Schutzniveau für natürliche Personen nicht untergraben wird:


An Mitsubishi Electric-Niederlassungen bzw. -Konzerngesellschaften in Drittländern werden
personenbezogene Daten daher nur dann übermittelt, wenn (i) diese einem
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission unterfallen (siehe hierzu:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en), (ii) EU-Standarddatenschutzklauseln mit uns
abgeschlossen wurden oder wenn (iii) eine andere Rechtsgrundlage für den
Drittstaatentransfer nach Kapitel V der DSGVO besteht.



Für konzernexterne Empfänger in Drittländern gelten dieselben Schutzmaßnahmen.

Weitere Informationen sowie eine Kopie der umgesetzten Maßnahmen erhalten Sie über die in Ziffer 8
angegebenen Kontaktwege.
4. Speicherfristen
Soweit bei der Erhebung (z.B. im Rahmen einer Einwilligungserklärung) keine ausdrückliche
Speicherdauer angegeben wird, werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, wenn diese nicht
mehr zur Erfüllung des Zweckes der Speicherung erforderlich sind; es sei denn, gesetzliche
Aufbewahrungspflichten oder Zwecke unserer eigenen Verteidigung in Rechtsstreitigkeiten stehen
einer Löschung entgegen. Handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten können sich z.B.
ergeben aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen
Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen in der Regel sechs bis zehn Jahre.
5. Widerruf erteilter Einwilligungserklärungen
Wenn einer unser Ansprechpartner eine Einwilligung erteilt hat, dessen personenbezogene Daten zu
verarbeiten, hat der Ansprechpartner das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf auf Basis
der Einwilligung erfolgten Verarbeitung. Nach erfolgtem Widerruf dürfen wir die personenbezogenen
Daten nur insoweit weiterverarbeiten, als wir die Verarbeitung auf eine anderweitige Rechtsgrundlage
stützen können. Für Informationen zur Kontaktaufnahme mit Mitsubishi Electric siehe Ziffer 8.
6. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und
Datenübertragbarkeit sowie Widerspruchsrecht
Nach anwendbarem Datenschutzrecht haben unsere Ansprechpartner gegebenenfalls das Recht:
 eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Mitsubishi Electric personenbezogene Daten von
diesen verarbeitet, und Auskunft über die ggfs. von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten sowie weitere Informationen zu erhalten,
 die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen,
 die Löschung ihrer durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen,
 die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu verlangen,
 personenbezogene Daten, die der jeweilige Ansprechpartner uns bereitgestellt hat, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder zu verlangen, dass
die personenbezogenen Daten an einen Dritten übermittelt werden, oder
 der Datenverarbeitung personenbezogener Daten durch uns zu widersprechen.
Informationen über Ihre Widerspruchsrechte
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 (1)
(e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 (1) (f) DSGVO
(Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten
zum Zwecke der Direktwerbung Widerspruch einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für
Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese
Zwecke verarbeiten.
Empfänger eines Widerspruchs
Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Widerspruch“ erfolgen und sollte gerichtet werden
an: Mitsubishi Electric Europe B.V., Niederlassung Deutschland, Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882
Ratingen; Telefon: (+49) (0) 2102 486 0; E-Mail: LDPO_GER@meg.mee.com.

7. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine
vollautomatisierten Einzelfallentscheidungen im Sinne von Artikel 22 DSGVO. Sollten wir diese
Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir unsere Ansprechpartner hierüber sowie über ihre
diesbezüglichen Rechte gesondert informieren, sofern dies gesetzlich erforderlich ist.
8. Ansprechpartner
Die Mitsubishi Electric-Datenschutzorganisation unterstützt bei allen Fragen rund um das Thema
Datenschutz. Auch können Beschwerden gegenüber der Mitsubishi Electric-Datenschutzorganisation
angebracht und die in Ziffer 6 genannten Rechte geltend gemacht werden. Die
Datenschutzorganisation kann unter LDPO_GER@meg.mee.com kontaktiert werden. Sie können sich
außerdem jederzeit über unser „Datenschutz-Kontaktaufnahme“-Formular an uns wenden:
https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1103/kiyaku.php?fid=1103.
Wir sind immer bestrebt, Anfragen und Beschwerden, die über die oben genannten Kanäle eingehen,
zu adressieren und diesen abzuhelfen. Neben den oben genannten Kontaktmöglichkeiten bei
Mitsubishi Electric haben Sie aber auch jederzeit die Möglichkeit und das Recht, sich mit einer
Beschwerde an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die zuständige
Datenschutzbehörde finden Sie in folgender Tabelle.

Zuständig für den Datenschutz bei der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric ist

Niederlassung
Mitsubishi Electric Europe
B.V. (MEU-GER)

Adresse
Mitsubishi Electric Europe
B.V.
Local Data Protection Office
Mitsubishi-Electric-Platz 1,
40882 Ratingen, Germany
E-Mail:
LDPO_GER@meg.mee.com

Behörde/Beschwerdestelle
Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
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Mitsubishi Electric Data Protection Notice for Business Partners
Protecting the personal data of the contact persons (“contact persons”) at our customers, distribution
partners, suppliers and partners (“business partners”) is a high priority for us, Mitsubishi Electric
Europe B.V

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1,
40882 Ratingen,
Germany
(“Mitsubishi Electric”, “us”, “we”). Therefore, Mitsubishi Electric processes personal data as the data
controller in compliance with legal provisions for the protection of personal data as well as in accordance
with internal data security standards.
Our Data Protection Officer can be reached at the above postal address, by e-mail at
LDPO_GER@meg.mee.com and by telephone at the number (+49) (0) 2102 486 0.
1. Data categories and sources and purpose and legal basis of data processing
We process personal data that we receive from our business partners and contact persons as part of
our business relationship. If necessary, we also process personal data that we obtain from publicly
accessible sources (e.g. commercial and association registers, press, Internet) or that is legitimately
transmitted to us by third parties (e.g. credit reference agencies). In principle, we do this either with the
consent of the data subject pursuant to Article 6 (1) (a) of the EU General Data Protection Regulation
(GDPR), for the performance of a contract or to take steps prior to entering into a contract pursuant to
Article 6 (1) (b) GDPR, for compliance with a legal obligation pursuant to Article 6 (1) (c) GDPR, in our
legitimate interest pursuant to Article 6 (1) (f) GDPR or in accordance with locally applicable data
protection provisions (e.g. Federal Data Protection Act).
Our purposes in processing personal data are as follows:










Communication with business partners concerning products, services and projects;
Planning, management and execution of the business relationship between us and the
business partner, for example for orders, invoice processing and accounting, for supply,
delivery, repairs and maintenance work;
Advertising; this includes carrying out customer surveys, marketing campaigns, market
analyses, raffles, competitions and similar campaigns and events;
Quality and service optimisation, processing of warranty claims, product updates and product
recalls. These purposes also include internal compliance requirements;
Maintaining the security and technical availability of our products, services and websites;
preventing and detecting security risks, fraudulent or other criminal activity;
Complying with legal requirements (e.g. tax law, commercial law, retention obligations), but
also preventing white-collar crime and money laundering, as well as complying with internal
Mitsubishi Electric guidelines such as anti-corruption guidelines, information security
guidelines;
Credit assessments;
Settling legal disputes, enforcing existing contracts and the establishment, exercise and
defence of legal claims. This also includes the potential transfer to a collection agency.

We process the following categories of personal data for the purposes listed above:



Usual business contact information, such as title, address, telephone number(s), e-mail
address; if necessary, further contact options;
Payment information required for billing or fraud prevention, including credit card information
and verification numbers;
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Any other information whose processing is required for the purpose of a project or the
execution of a contractual relationship with us or which is voluntarily provided by our contact
persons, for example orders placed, previous inquiries or project details;
Information arising in and from business correspondence;
Information collected from publicly available sources, information databases or credit
agencies.

2. Obligation to provide data
If the personal data mentioned in Clause 1 is not provided or we cannot collect it, or if its processing is
restricted by the contact person in any way (including objection or withdrawal of consent), the individual
purposes described may not be able to be achieved.
If personal data is required for the establishment, execution and termination of a business relationship
and for the fulfilment of the associated contractual obligations, or if we are legally obliged to process
such data, we will generally not be able to conclude, execute and terminate a contract with a business
partner without this data.
3. Transfer and forwarding of personal data
If necessary to fulfil the above-mentioned purposes, we may transfer personal data to other Mitsubishi
Electric branches and affiliates. We may transfer personal data to courts, supervisory authorities or law
firms to the extent permitted and necessary by law to comply with applicable law or to assert, exercise
or defend legal claims.
In addition, we work together with service providers (so-called “processors”) such as service providers
for IT infrastructure. These service providers only act in accordance with Mitsubishi Electric’s
instructions and are contractually obliged to comply with the applicable data protection law requirements.
Other data recipients may be those bodies for which we have been given permission to forward data or
to which we are authorised to transfer personal data on the basis of a balance of interests, legal
provisions or other circumstances.
Recipients of personal data can be the following, for example:
- Branches and agencies of Mitsubishi Electric within and outside the European Economic
Area, if the required services are provided there or if the geographical responsibility for
services lies there.
- Web agencies that send out e-mails with advertising content on our behalf
- Logistics service providers that store and ship goods on our behalf
- IT service providers that operate and maintain our IT systems and networks
- Public bodies and institutions, e.g. fiscal authority
- Auditors
In the event that one of the named recipients of personal data is located in a country outside the
European Union or the European Economic Area (EEA) (so-called “third countries”), we will take
measures to ensure that the level of protection for natural persons guaranteed by the GDPR is not
undermined:


Personal data is therefore only transferred to Mitsubishi Electric branches or affiliates in third
countries if (i) they are subject to an adequacy decision of the European Commission (see:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en), (ii) EU standard data protection clauses have
been concluded with us or (iii) there is another legal basis for the transfer to third countries in
accordance with Section V of the GDPR.



The same protection measures apply to recipients outside the group in third countries.

You can receive further information and a copy of the measures implemented via the communication
channels listed in Clause 8.
4. Data storage periods
If no explicit storage period is specified during data collection (e.g. as part of a declaration of consent),
your personal data will be erased once it is no longer required to fulfil the purpose of storage, unless
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statutory retention obligations or purposes of our own defence in legal disputes prevent erasure.
Retention obligations pursuant to commercial and fiscal law may arise, for example from the German
Commercial Code (Handelsgesetzbuch, HGB) and the Fiscal Code of Germany (Abgabenordnung, AO).
The periods for retention and documentation specified there are generally six to ten years.
5. Withdrawal of declarations of consent granted
If one of our contact persons has given consent to process his or her personal data, the contact person
has the right to withdraw the consent given at any time with effect for the future.
The withdrawal does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent
before the withdrawal. After a withdrawal, we may only process the personal data to the extent that we
can base the processing on another legal basis. See Clause 8 for information on contacting Mitsubishi
Electric.
6. Right to access, rectification, erasure, restriction of processing and data portability as well
as right to object
According to the applicable data protection laws, our contact persons may have the right to:
 request a confirmation whether Mitsubishi Electric processes their personal data and access
to any of their personal data processed by us as well as further information,
 request the rectification of incorrect personal data,
 request the erasure of their personal data processed by us,
 request a restriction of processing of their personal data from us,
 request to receive personal data provided by the respective contact person in a structured,
commonly used and machine-readable format or request that this data be transferred to a
third party, or
 object to the processing of their personal data by us.
Information on your rights to object
Right to object on a case-by-case basis
You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to
processing of personal data concerning you which is based on Article 6 (1) (e) GDPR (data
processing in the public interest) and Article 6 (1) (f) GDPR (data processing on the basis of a
balance of interests). Should you object, we will no longer process your personal data unless we
can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests,
rights and freedoms or which serve the establishment, exercise or defence of legal claims.
Right to object to direct marketing purposes
You have the right to object at any time to the processing of your personal data for direct marketing
purposes. Where you object to processing for direct marketing purposes, we shall no longer
process your personal data for such purposes.
Recipient of an objection
The objection is not subject to any formal requirements and should, with the header “Objection”, be
addressed to: Mitsubishi Electric Europe B.V., Niederlassung Deutschland, Mitsubishi-Electric-Platz
1, 40882 Ratingen, Germany; Phone: (+49) (0) 2102 486 0; E-mail: LDPO_GER@meg.mee.com.

7. Automated individual decision-making
In principle, we do not use fully automated individual decisions within the meaning of Article 22 GDPR
to establish and execute the business relationship. Should we use these procedures in individual cases,
we shall, if legally required, separately inform our contact persons of this and their respective rights.

8. Contact person
The Mitsubishi Electric data protection organisation will assist you with any questions concerning data
protection. Complaints may also be made to the Mitsubishi Electric data protection organisation and the
rights referred to in Clause 6 may be asserted. You can contact the data protection organisation at
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LDPO_GER@meg.mee.com. You can also contact us at any time using our “Data protection contact”
form:
https://www.mitsubishielectric.com/contact/ssl/php/1103/kiyaku.php?fid=1103.
We always endeavour to address and remedy enquiries and complaints received via the above
channels. In addition to the above-mentioned contact options at Mitsubishi Electric, you also have the
possibility and the right to contact the responsible data protection supervisory authority at any time with
a complaint. You can find the responsible data protection authority in the following table.
The following body is responsible for data protection regarding the German Branch of Mitsubishi
Electric:
Branch
Mitsubishi Electric Europe
B.V. (MEU-GER)

Address
Mitsubishi Electric Europe
B.V.
Local Data Protection Office
Mitsubishi-Electric-Platz 1,
40882 Ratingen, Germany
E-mail:
LDPO_GER@meg.mee.com

Authority/complaints office
Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit NordrheinWestfalen
(State Commissioner for Data
Protection and Freedom of
Information, North RhineWestphalia)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf, Germany
Phone: +49 (0) 211/38424-0
Fax: +49 (0) 211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
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